
Bestandserhaltung an der Bibliothek „Georgius Agricola“ der TU 
Bergakademie Freiberg, dargestellt am Beispiel einer Gelehrtenbibliothek 
des 18. Jahrhunderts, ein Erfahrungsbericht 
 
Die Bibliothek der TU Bergakademie Freiberg wurde mit ihrer Einrichtung 
zusammen, die damals nur Bergakademie hieß, 1765 gegründet.1 Sie entstand 
aus Büchern der ersten Lehrkräfte und erfuhr bedeutenden Zuwachs durch das 
Vermächtnis Abraham Gottlob Werners (1749-1817), eines ihrer berühmtesten 
Lehrer, des Mitbegründers der modernen Geowissenschaften. 
 
Als Werner am 30. Juni 1817 in Dresden starb, übereignete er unter anderem 
auch seine kostbare Privatbibliothek seiner langjährigen Wirkungsstätte, der 
Bergakademie Freiberg. Sie enthielt hauptsächlich montanistische, chemische, 
markscheiderische, mathematische und juristische Bücher und Zeitschriften, 
doch auch zahlreiche historische, philologische, theologische und 
philosophische Drucke – insgesamt etwa 20.000 Bände. 
 
So erfreut die Bergakademie über den ersten Teil der Gabe war, so schnell 
versuchte sie sich vom zweiten zu befreien. Etwa 150 laufende Meter Bücher, 
Broschüren und Zeitschriften (darunter auch freimaurerische Literatur, 
zahlreiche mehrsprachige Bibelausgaben, Melanchthon-Autographen in 
theologischen Schriften des 16. Jahrhunderts, Erstausgaben von Goethe, 
Schiller, Novalis sowie eine Publikation Michail Lomonossows über Rhetorik 
von 1748) sollten zum Besten der Einrichtung verkauft werden.2

 
Gleich der erste Nachlaßverwalter, Johann Carl Freiesleben (1774-1846) teilte 
alle vorgefundenen Bücher in zwei Abteilungen: die zweite Abteilung war die 
unerwünschte. 
 
Begründung: 
 

1. würde es ganz an Fonds fehlen, dieselbe in allen ihren verschiedenen 
Fächern fortzusetzen 

2. fehlt es an Raum, sie gehörig aufzustellen 
3. würde ein großer Theil hier ganz unbenutzt stehen, da er doch für andere 

öffentliche, Universitäts- oder Schulbibliotheken, vielleicht ein großer 
Schatz wäre. 
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Sie wurden zuletzt auf dem Dachboden des Freiberger Gymnasiums gelagert, 
wo das undichte Dach, Regen und Schmutz ihre Spuren hinterließen. 1965 
übernahm der damalige Direktor der Bibliothek der Bergakademie, Walter 
Schellhas (1897-1988), wieder diesen Teil der Bibliothek, von dem es übrigens 
nach wie vor nur einen handschriftlichen Katalog gibt. Er ist nicht in den 
Alphabetischen Katalog eingearbeitet, geschweige denn in den OPAC. 
 
Im neuen Gebäude der Bibliothek wurde diese sogenannte 2. Abteilung der 
Werner-Bibliothek im Magazin des Wissenschaftlichen Altbestandes im Keller 
aufgestellt. Nach einiger Zeit zeigte sich an den Einbänden und am Buchschnitt 
Schimmel, der bei geringeren Temperaturen, vor allem im Winter, zwar wieder 
verschwand, doch regelmäßig bei höheren Temperaturen und ohne Lüftung 
wieder aktiv wurde. 
 
Dazu muß man sagen, daß beim Neubau der Bibliothek, der 1980 fertiggestellt 
worden war, zwar eine Klimaanlage geplant, aber dann aus Kostengründen nicht 
realisiert wurde. So gibt es z. Z. nur eine normale Lüftung, die die Außenluft im 
Urzustand hereinbläst. Für unser Spezialmagazin konnten wir erreichen, daß es 
von der automatischen Belüftung ausgenommen wurde und nun von Hand je 
nach Witterung belüftet wird. Im Winter wird also nur bei trockenem Wetter 
über Mittag, im Sommer am frühen Morgen belüftet. Auf diese Weise haben wir 
ein relativ stabiles Raumklima erreicht, das allerdings immer noch je nach 
Jahreszeit unterschiedlich ist: im Winter um 15 °C und ca. 43 % rLf und im 
Sommer um 20 °C und ca. 55 % rLf. Zur Kontrolle wurde uns von der 
Landesstelle für Bestandserhaltung Sachsen für ein Jahr ein Thermohygrograph 
geliehen. 
 
Ende des Jahres 2002 besichtigte der Landesbeauftragte für Bestandserhaltung, 
Dr. Frühauf, die Bibliothek und plädierte für eine Sanierung des gesamten 
Teilbestandes, d. h. der besagten 150 laufenden Meter. Unsere Bibliothek nennt 
weder eine Buchbinderei, geschweige denn eine Restaurierungswerkstatt ihr 
eigen. Da es in Sachsen ein jedes Jahr neu aufgelegtes 
Bestandserhaltungsprogramm gibt, über das aus zentralen Mitteln 
Restaurierung, Entsäuerung, Verfilmung, Digitalisierung und Schutzbehältnisse 
für genau definierte Bestandsteile finanziert werden, konnten wir für die 
erforderlichen Maßnahmen Anträge stellen. 
 
Zur Vorbereitung mußte erst einmal jedes einzelne Buch nach Signatur erfaßt 
werden, da der Katalog lange Zeit nicht bearbeitet worden war. Von den 
verschiedenen Schimmelbekämpfungsverfahren – Bestrahlen, Begasen, 
mechanische Entfernung – entschieden wir uns für das Bestrahlen mit 
Gammastrahlen als die unserer Ansicht nach papierschonendste und effektivste 
Methode. Dabei schlossen wir uns einem Sondervertrag der Sächsischen 
Landesbibliothek Dresden an, der einen Bestrahlungswert von nur 12 kGy statt 



der üblichen 18 kGy vorsah. Die Bestrahlung finanzierte die Landesstelle für 
Bestandserhaltung. 
 
Für die Weiterbearbeitung der Bände stellte die Bibliotheksleitung einen 
besonderen Raum im Erdgeschoß mit Fenster, Telefon und danebenliegendem 
Wasseranschluß zur Verfügung. 
 
Nach der Schimmelbekämpfung durch eine Firma im Jahre 2003 lagerten die 
Kartons mit den Büchern in einem anderen Magazin im Keller. Das Magazin 
des Wissenschaftlichen Altbestandes wurde in der Zwischenzeit saniert und mit 
einer neuen Regalanlage ausgestattet. 
 
Die abgetöteten Schimmelsporen mußten mit einem mit HEPA-Filter 
ausgerüsteten Staubsauger abgesaugt werden, da auch die toten Sporen noch 
allergen sein können. Filter, Staubsauger und Spezialbürste beschaffte die 
Bibliothek, die Arbeitskraft, sowie Schutzhandschuhe und Atemmasken 
ebenfalls. 
 
Da es sich bei der regulären Arbeitskraft um einen behinderten Mitarbeiter 
handelt, der nur zweimal pro Woche je 4 Stunden arbeiten kann, waren wir sehr 
erfreut, als uns die Landesstelle für Bestandserhaltung Honorarmittel zur 
Verfügung stellte, mit denen eine Buchbinderin und eine Hilfskraft bezahlt 
werden konnten. Die Buchbinderin hatte vor ihrem Umzug nach Freiberg in der 
Restaurierungswerkstatt der Universitätsbibliothek Leipzig gearbeitet. 
 
Peu à peu transportierten wir nun die Bücherkartons aus dem Magazin in den 
kleinen Buchbinderraum, die Hilfskräfte saugten jedes Exemplar nach Anleitung 
durch die Buchbinderin ab, reinigten es mit einem Lappen, schrieben den 
Vermerk „bestrahlt“ mit Bleistift auf die Einbandrückseite, und dann entschied 
die Buchbinderin gemeinsam mit der Beauftragten für Bestandserhaltung der 
Bibliothek über die weitere Verfahrensweise: Restaurierung durch eine Firma, 
Reparatur durch sie selbst, Einlegen in Schutzhüllen oder keine weiteren 
Maßnahmen. Es handelte sich um Großfoliobände mit lederüberzogenem 
Holzdeckeleinband, Ledereinbände des sächsischen Buchbinders Jakob Krause3, 
Pergament-, Franz- und Halbfranzeinbände, dünne Dissertationsheftchen ohne 
Einband bis hin zu unaufgeschnittenen Druckbögen von Musikzeitschriften. 
 
Da es der Bibliothek wichtig ist, das Original möglichst unverändert zu erhalten, 
mußten Einbände, Signaturen, Exlibris und handschriftlichen Eintragungen mit 
größter Sorgfalt behandelt werden. Wir ließen nur bei Gefahr im Verzug 
restaurieren, das betraf etwa 20 der ca. 4950 Bänden insgesamt. Für die 
Restaurierungen mußten mindestens zwei Angebote eingeholt werden, letztlich 
                                                 
3 Schmidt, Peter: Unbekannter Jakob-Krause-Einband zum Chronicon Carionis in Freiberg. Freiberg 1981 
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entschied die Chefrestauratorin der SLUB, Frau Dr. Trautmann, über die 
endgültige Vergabe. Sie prüfte auch die Ergebnisse, erst dann erfolgte die 
Weitergabe der Bände an Freiberg. 
 
Die meisten Bände wurden nur gründlich gereinigt, kleine Reparaturen erledigte 
unsere Buchbinderin. Im Bereich der Lederpflege liegen die Ansichten sehr weit 
auseinander. Nach Rücksprache mit mehreren Restauratoren und ausgiebigem 
Studium der aktuellen Literatur haben wir uns nicht zum vollständigen Verzicht 
auf Lederpflege durchringen können, da die Bände noch nie, d. h. seit über 200 
Jahren, gereinigt worden waren. Wir betreiben Lederpflege sehr vorsichtig und 
sparsam, nicht bei brüchigem Leder und lüften die Bände lange, ehe wir sie 
wieder einstellen. Bei schadhaften Einbänden helfen wir uns mit Jurismappen 
bzw. maßgeschneiderten oder normierten Schutzhüllen. Viele Bände werden 
auch in Elefantenhautpapier eingeschlagen, schon dadurch wird oft der Einband 
fixiert. 
 
Bei den Mappen, Boxen und Einbänden mußten auch Widerstände innerhalb der 
Bibliothek überwunden werden, da der Anblick gewöhnungsbedürftig ist. 
Inmitten einer Reihe schöner alter Bücher blinken dann plötzlich graue und 
gelbliche Einbände. Doch nur so war eine gewisse Stabilisierung bei 
geringstmöglichem Eingriff in das Buch zu erreichen. 
 
Wenn alle Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde im Katalog bei jedem 
einzelnen Band den Vermerk „bestrahlt 2003“ eingetragen. Dabei stellte sich 
heraus, daß der handschriftliche Katalog unvollständig und fehlerhaft war. So 
wurde er in Heimarbeit in eine Exceldatei übertragen, was auch das Auffinden 
der Bücher erleichterte. 
 
Der letzte Schritt war die geordnete Aufstellung. Sie erfolgte in dem sanierten 
Magazin bzw. in den Arbeitsräumen der Abteilung Wissenschaftlicher 
Altbestand. 
 
Bei der Bearbeitung fielen gleich anfangs zahlreiche Dubletten auf. 
 
Nach dem Brand an der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek (HAAB) Weimar 
waren alle Bibliotheken um Bücherspenden gebeten worden. Da unsere Bücher 
sachlich zu Weimar paßten, wurden einige Dubletten in der Verlust- und 
Schadensdatenbank der HAAB überprüft. Eine persönliche Anfrage in Weimar 
zu den Treffern führte letztlich zu einem Werksvertrag der HAAB mit einer 
arbeitslosen Bibliothekarin aus Leipzig von Mai bis November 2006. Sie 
erstellte eine Datei aller Dubletten mit akribischen Angaben zu Einbänden, 
Exlibris, handschriftlichen Eintragungen, Beilagen usw. Viele scheinbare 
Dubletten erwiesen sich als nicht echt, da Seiten oder Abbildungen fehlten, 



manche Exemplare mit wichtigen handschriftlichen Eintragungen bzw. Exlibris 
versehen waren. 
 
Auf Grund dieser Datei und der Originale entschied eine vierköpfige 
Kommission der Freiberger TU-Bibliothek über die Abgabe. 
 
Die entstandene Liste von ca. 100 Titeln wurde zeitgleich der HAAB und der 
Sächsischen Landesbibliothek-Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) 
Dresden vorgelegt. Dabei fand die SLUB 6 Desiderate, die in Sachsen gedruckt 
worden waren. Die HAAB fand 57 Titel, die sie übernehmen wollte. 
 
Im Mai 2007 sollen die Bücher in Freiberg in Anwesenheit unseres Rektors dem 
Direktor der HAAB feierlich übergeben werden. 
 
All das war nur durch das verständnisvolle Miteinander aller Angestellten der 
Bibliothek möglich, auch unsere Lehrlinge waren beteiligt. Hat sich die ganze 
Arbeit nun gelohnt? Mit Sicherheit ist der weitere Verfall dieser wertvollen 
Bibliothek gestoppt. Sie steht jetzt gut gelüftet und sicher. Wenn man den Leser 
als Schadensfaktor betrachtet, könnte es ihr gar nicht besser gehen, denn sie 
wird immer noch kaum benutzt, da sie nicht über die allgemein zugänglichen 
Kataloge erschlossen ist. 
 
Das zu erreichen, wird die nächste Aufgabe sein, damit auch andere an dieser 
schönen Sammlung teilhaben können. Und diesen Gedanken hatte mit Sicherheit 
auch ihr ehemaliger Besitzer. 


